Elternbrief Weihnachtszeit

Borgstedt, 14.11.2022
Sehr geehrte Eltern,
um die Vorweihnachtszeit einzuläuten, erwarten Ihre Kinder zwei Veranstaltungen in unserer
Schule.
Weihnachtstheater
Am 02.12.2022 besucht uns das Landestheater mit dem Stück „Das letzte Schaf“. Dazu
verwandelt sich unsere Turnhalle in eine phantasievolle Theaterbühne, auf der die
Weihnachtsgeschichte aus einer ganz anderen Perspektive erzählt wird. Das Theaterstück
beginnt um 10.00 Uhr und dauert ca. 60 Minuten. In der 1. und 4. Stunde findet an diesem
Tag Unterricht nach Plan statt.
Der Eintritt beträgt 4 Euro. Bitte geben Sie Ihrem Kind das Geld bis zum 25.11.2022 zur Abgabe
bei der Klassenlehrkraft mit in die Schule.
Da wir mit der ganzen Schule das Theaterstück schauen, empfehlen wir ausdrücklich allen zur
Vorstellung in der Turnhalle eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Darüber hinaus werden
wir für ausreichend Belüftung sorgen und den einzelnen Klassenstufen ihre einzelnen Bereiche
zuordnen.
Adventsbasteln
Am Montag, dem 05.12.2022, wollen wir einen Adventsbastelvormittag veranstalten.
Um 7.50 Uhr werden wir gemeinsam in der Aula mit einem Adventssingen beginnen und
anschließend in den einzelnen Klassen weihnachtliche und winterliche Werke herstellen. Wir
freuen uns schon sehr darauf, unser Schulgebäude mit den entstandenen Basteleien zu
verschönern. Der Schulvormittag endet für alle Kinder nach Plan (Clubs und
Nachmittagsbetreuung finden statt).

Auf der Rückseite geht es weiter!

Ihre Kinder benötigen an diesem Tag die Federtaschen (bitte noch einmal auf Vollständigkeit
und angespitzte Stifte prüfen) und ein Frühstück.
Über helfende Hände an unserem Bastelvormittag würden wir uns sehr freuen. Wenn Sie also
Lust und Zeit haben, einen kreativen, gemütlichen und besinnlichen Vormittag mit uns zu
verbringen, füllen Sie den unteren Abschnitt aus und geben Sie diesen ebenfalls bis zum
25.11.2022 bei der Klassenlehrkraft ab.
Mit freundlichen Grüßen aus der Grundschule Borgstedt
Christiane Haase

Michael Jaekel



Rückmeldung Adventsbasteln bis zum 25.11.2022
Ich ________________________________ würde gerne in Klasse ________ am
Adventsbastelvormittag beim Schnippeln und Kleben helfen.
Unterschrift _____________________________

